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Einleitung: Die wachsende Weltbevölkerung macht eine Steigerung der globalen Weltnahrungs-

produktion um mehr als 40% in den kommenden 30 Jahren notwendig. Einer Ausdehnung der 

Anbauflächen in Nordrhein-Westfalen und in der Welt steht jedoch die begrenzte Verfügbarkeit von 

landwirtschaftlich nutzbaren Flächen entgegen. Der restriktivere Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in 

der EU, wie das Verbot von Insektiziden der Isonicotinoidklasse, die Begrenzung des Einsatzes von 

stickstoffhaltigem Dünger und Wetterextreme, wir der heiße, regenarme Sommer 2018, begrenzen 

die Pflanzenproduktivität zusätzlich. Die Züchtung von Pflanzen mit hohem Ertrag bei gleichzeitig 

reduziertem Düngerbedarf und Toleranz gegen Krankheiten, Trockenheit und Hitze ist eine Antwort 

auf die wachsenden Herausforderungen der Zukunft.  

Die neue Züchtungsmethode der Genomeditierung gibt den Wissenschaftlern der Universitäten und 

Unternehmen die Möglichkeiten durch die CRISPR Genschere die benötigten Eigenschaften zu 

schaffen. Neue Varianten von Genen können durch gezielten Austausch von Basenpaaren (allelische 

Variabilität) erzeugt werden, die Expression der Gene kann durch Promotormodifikation erhöht oder 

erniedrigt oder bei Bedarf kann ein Gen durch Deletionen in den codirenden Bereichen komplett 

inaktiviert werden. Die CRISPR Technik kann in die Verfahren SDN-1 (site directed nuclease 1), SDN-2 

und SDN-3 unterteilt werden. Während im SDN-1 Prozess nur die CRISPR Endonuklease und eine gRNA 

in die Zelle eingebracht wird, werden beim SDN-2 und SDN-3 Verfahren zusätzlich DNA-Reparatur-

sequenzen verwendet. Das Erbgut der für NRW wichtigen Kulturarten Brotweizen, Gerste, Kartoffel, 

Mais, Zuckerrübe wurde in den zurückliegenden Jahren entschlüsselt, so dass eine wichtige 

Voraussetzung für die gezielte Bearbeitung der Genome gegeben ist. 

Im Gegensatz zu der klassischen Gentechnik werden durch die Genomeditierung keine fremden Gene 

in die Nutzpflanzen eingebaut, sondern vorhandene nur verändert. Die Veränderungen im Erbgut sind 

anders als bei der Mutationszüchtung oder traditionellen Einkreuzungen gezielt und nicht ungerichtet. 

Mutationszüchtung bewirkt zudem vielfältige Veränderungen, so haben chemisch mutagenisierte 

Mais Tilling Linien bis zu 30.000 Mutationen, die durch aufwendige Rückkreuzungen vom Züchter aus 

dem Erbgut wieder entfernt werden müssen. 

 

Zusammenfassung und Positionierung: Wir begrüßen den Antrag der CDU und FDP und unterstützen 

die Vorschläge zur Förderung der Neuen Züchtungstechniken. Damit wird a) die Einrichtung von 

Reallaboren, b) eine Langzeitförderung für neue Züchtungsmethoden unter besonderer 

Berücksichtigung mittelständischer Unternehmen und c) eine Initiative der Landesregierung 

gemeinsam mit der Bundesregierung eine Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen in 

Bezug auf neue Züchtungsmethoden durch die europäische Kommission anzustoßen, unterstützt. 

Die Wissenschaftsfreiheit zur Lösung von Zukunftsproblemen durch Vernetzung von Wissenschaftlern, 

der Förderung von agrar- und naturwissenschaftlicher Forschung sollte nicht durch Verzicht, Verbot 

und ideologischer Gängelung eingeschränkt werden. 
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Kommentare: Wir teilen die Einschätzung der Antragsteller, dass die Verbesserung der Trockenstress- 

und Krankheitsresistenz ein wichtiges Ziel der Pflanzenzüchtung ist und neue Züchtungsmethoden die 

Sortenentwicklung beschleunigen. Aktuelle Forschungsergebnisse haben beispielhaft gezeigt, dass die 

Trockenstressresistenz von Mais und die Pilzresistenz von Reis durch Genomeditierung verbessert 

werden kann.  

Die Einrichtung von Reallaboren für die Durchführung von Freilandversuchen zur Prüfung von 

genomeditierten Pflanzen ist ohne Vorbehalt in der Forschung zu unterstützen. 

Gewächshausergebnisse lassen sich nur mit Einschränkungen auf die Feldsituation übertragen, so dass 

die genomeditierten Pflanzen frühzeitig im Feld evaluiert werden sollten. Die Durchführung der 

Versuchsarbeiten wird aktuell als gentechnische Arbeit eingestuft, was die Gefahr der Besetzung und 

Zerstörung der Versuchsfelder durch Gentechnikkritiker mit sich bringt. Um eine ausreichende 

Sicherheit der Versuchsanalagen zu erreichen, sollte durch eine Bundeseinrichtung, z.B. dem 

Bundesinstitut für Kulturpflanzen (Julius-Kühn-Institut), ein „geschützter“ Bereich mit 

Sicherheitstechnik errichtet und betrieben werden, um die wissenschaftlichen Arbeiten sicher im Feld 

durchführen zu können. Eine vergleichbare „Protected Site“ wird seit 2014 erfolgreich von der 

Agroscope in der Schweiz betrieben (Brunner et al., 2021) 

Eine Langzeitförderung für neue Züchtungsmethoden unter besonderer Berücksichtigung 

mittelständischer Unternehmen ist sehr sinnvoll. Die Anwendung der Genomeditierung setzt 

biotechnologische Kenntnisse im Bereich der pflanzlichen Gewebekultur und Molekularbiologie 

voraus. KMU der Saatgutzüchtung verfügen oftmals nicht über diese biotechnologischen 

Möglichkeiten. Im Dialog mit nordrheinwestfälischen KMU sollte deshalb geklärt werden, inwiefern 

ein Technologietransferzentrum für diese Unternehmen hilfreich sein könnte.  

Eine Überarbeitung der rechtlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Anwendung der CRSIPR 

Technologie mit begleitender Sicherheitsforschung ist dringend geboten. Wir teilen die Einschätzung 

der gemeinsamen Stellungnahme der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der Union 

der Deutschen Akademien der Wissenschaften und der Deutschen Forschungsgemeinschaft vom 

04.12.2019. Demnach ist die Einstufung von genomeditierten Pflanzen durch den Europäischen 

Gerichtshof vom 25. Juli 2018 rational nicht zu begründen. „Das europäische Gentechnikrecht sollte 

überarbeitet und genomeditierte Organismen vom Anwendungsbereich des Gentechnikrechts 

ausgenommen werden, wenn sich die Veränderung ebenso auf natürliche Weise oder durch 

konventionelle Züchtungsverfahren ergeben könnte. Die Risikobewertung einer veränderten Pflanze 

sollte sich nicht wie bisher an dem verwendeten Verfahren, sondern an der Neuartigkeit des 

jeweiligen Merkmals oder Produktes orientieren. Das aktuelle Gentechnikrecht hemme die 

Erforschung, Entwicklung und Anwendung dringend erforderlicher verbesserter Nutzpflanzen zur 

Unterstützung einer produktiven, klimaangepassten und nachhaltigen Landwirtschaft. Kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) werden durch die undifferenzierte Regelung von der Nutzung 

genomeditierter Pflanzen ausgeschlossen und gegenüber großen, multinationalen Unternehmen 

benachteiligt, was zu einer weiteren, unerwünschten Konzentrierung der Saatgutbrache beitrage“. 

 

Literatur: Protected Site: sieben Jahre Freilandforschung mit gentechnisch veränderten Pflanzen, 

2021. Brunner S., Romeis J., Patocchi A. und Peter R. Agrarforschung Schweiz 12, 9-15 

 


